
Was ist die Stiftshütte bzw. der Tempel?

H2088 H3117 bezieht sich auf das Datum nicht auf den Lichtteil des Tages

 Einleitung??

Noch eines möchte ich erwähnen. Im NT steht etwas vom Zelt des Zeugnisses bzw. der Tempel des 
Zeltes des Zeugnisses im Zusammenhang mit der Stiftshütte. Die Stiftshütte heißt im hebräischen 
Text aber immer ZeltH169 der moedimH4150. Wobei moedim meist mit Zeit oder bestimmte Zeit 
(manchmal auch mit  Zusammenkunft) übersetzt wird.  

Apg_7:44  Unsre Väter hatten das ZeltG4633 desG3588 ZeugnissesG3142 in der Wüste, wie der, 
welcher mit Mose redete, es zu machen befahl nach dem Vorbilde, das er gesehen hatte. 

Off_15:5  Und darnach sah ich, und siehe, der TempelG3485 derG3588 HütteG4633 desG3588 
ZeugnissesG3142 im Himmel wurde geöffnet,  ich muss sagen, das ich diese beiden Stellen →
bemerkenswert finde, weil die Schreiber des NT (Lukas und Johannes) Augenzeugen von Paulus 
und Yahshua waren und zusätzlich noch durch den Geist des Christus inspiriert waren. Diese 
beiden schreiben im Bezug auf die Stiftshütte vom Zelt des ZeugnissesG3142. Ich habe schon einige
Zeit Probleme mit der gängigen Übersetzung des Wortes  moedimh4150. Weil es wird immer oder 
ziemlich oft mit der Bestimmung der Zeit im Zusammenhang mit dem Mond gebracht. Und der 
Mond hat überhaupt nichts mit der Bestimmung der Zeit oder des Beginns eines neuen Monats zu 
tun. Auch chodeshH2320 hat nichts mit dem Mond zu tun. Das sind alles nur Behauptungen und 
beruht auf der Übernahme von oberflächlichen und fehlerhaften Übersetzungen. Ich habe bisher 
vermieden moedimH4150  überhaupt zu übersetzen, weil man sonst schon bei der Stiftshütte in 
Schwierigkeiten kommt. Denn sie ist das Zelt/Hütte der moedimH4150. Wäre moedim Zeit oder 
Bestimmung der Zeit, dann wäre die Stiftshütte eigentlich eine Hütte der Zeit oder eine Hütte zur 
Bestimmung der Zeit. Das das absurd ist, sollte jeder ernste Bibelforscher erkennen. Denn schon 
diejenigen, die den Mond zur Bestimmung des Kalenders heranziehen, folgen einer Naturreligion 
und dies würde sich noch verfestigen, wenn wir ihren Argumenten weiter folgen und zu der Hütte 
zur Bestimmung der Zeit kommen. Das wäre eine Anbetung von Sonne und Mond und damit 
Götzendienst, was es ja in Wirklichkeit auch ist. Aber sie lassen sich durch das Wort und Logik 
nicht belehren. Schauen wir ob die Schreiber des NT`s irgendwie abgedrehte Sektenanhänger 
waren oder ob ihre Aussagen auf der Thora fußen. 

2Mo_30:26  Und du sollst damit salben das ZeltH168 der ZusammenkunftH4150 und die LadeH727

des ZeugnissesH5715 .  hier haben wir das Zelt der Zusammenkunft (moedimH4150) und wir →
haben die Strongnummer H5715 für das Wort Zeugnis in der Thora. Merken wir uns das. 

2Mo 30:26  ומשחתH4886  בו  אתH853  אהלH168  מועדH4150  ואתH853  ארוןH727  העדת׃H5715

Es gibt noch zwei andere Stellen dazu, die diese Kombination bestätigen: 

2Mo_31:7  das Zelt der Zusammenkunft und die Lade des Zeugnisses und den Deckel, der 
darauf ist, und alle Geräte des Zeltes; 

2Mo 31:7  אתH853  אהלH168  מועדH4150  ואתH853  הארןH727  לעדתH5715  ואתH853  הכפרתH3727  אשרH834  עליוH5921 

  H168האהל׃  H3627כלי  H3605כל  H853ואת

4Mo_7:89  Und wenn Mose in das Zelt der Zusammenkunft hineinging, um mit ihm zu reden, 
so hörte er die Stimme zu ihm reden von dem Deckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses 
war, zwischen den beiden Cherubim hervor; und er redete zu ihm. 

4Mo 7:89  ובבאH935  משהH4872  אלH413  אהלH168  מועדH4150  לדברH1696  אתוH854  וישמעH8085  אתH853 

 H996מבין  H5715העדת  H727ארן  H5921על  H834אשר  H3727הכפרת  H5921מעל  H413אליו  H1696מדבר  H6963הקול

  H413אליו׃  H1696וידבר  H3742הכרבים  H8147שיני

Aber nun kommen wir zu einer für uns interessanten und schon oben erwähnten Formulierung: 

4Mo_17:7  Und Mose legte die Stäbe vor Jahwe nieder in das ZeltH168 des ZeugnissesH5715 .  aha →
und siehe die Schreiber des NT haben ihre Hausaufgaben gemacht und nicht irgend etwas 
erfunden. Schauen wir nach, ob es noch mehr Zeugen dafür gibt.



4Mo 17:7  ויינחH3240  משהH4872  אתH853  המטתH4294  לפיניH6440  יהוהH3068  באהלH168  העדת׃H5715  

4Mo_17:8  Und es geschah des anderen Tages, als Mose in das Zelt des Zeugnisses hineinging, 
siehe, da hatte der Stab Aarons, vom Hause Levi, gesproßt: er hatte Sprossen getrieben und Blüten 
gebracht und Mandeln gereift (aha ein Mandelstab war das also). 

4Mo 17:8 ויהיH1961  ממחרתH4283 (am Nachmorgen) ויבאH935  משהH4872  אלH413  אהלH168  העדותH5715 

 H6692ויצץ  H6525פרח  H3318ויצא  H3878לוי H1004 (Wohnung)לבית  H175אהרן  H4294מטה  H6524פרח  H2009והינה

  H8247שקדים׃  H1580ויגמל  H6731ציץ

2Ch_24:6  Da rief der König Jojada, das Haupt, und sprach zu ihm: Warum hast du die Leviten 
nicht aufgefordert, aus Juda und Jerusalem die Steuer einzubringen, welche Mose, der Knecht 
Jahwes, der Versammlung Israels für das Zelt des Zeugnisses auferlegt hat? 

2Ch 24:6  ויקראH7121  המלךH4428  ליהוידעH3077  הראשH7218  ויאמרH559  לו  מדועH4069  לאH3808 

 H4872משה  H4864משאת  H853את  H3389ומירושלם  H3063מיהודה  H935להביא  H3881הלוים  H5921על  H1875דרשת

  H5715העדות׃  H168לאהל  H3478לישראל  H6951והקהל  H3068יהוה  H5650עבד

Also haben wir drei Zeugen die uns bestätigen, das es ein Zelt des Zeugnisses gibt. Was meint die 
Schrift mit dem Zeugnis? 

2Mo_26:33  und hänge den Vorhang auf unter die Klammern; und bringe dorthin, innerhalb des 
Vorhanges, die Lade des Zeugnisses (Bundeslade). Und der Vorhang soll euch eine Scheidung 
machen zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten.   aha die Lade des Zeugnisses ist→
die Bundeslade, also ist das Zeugnis ein anderes Wort für Bund. Dann wäre die Stiftshütte das Zelt 
des Bundes zwischen den Menschen und YahwehH3068. Was sehr für den Ort des 
Erlösungsplanes spricht, wie ich das weiter oben schon beschrieben habe.  

2Mo_26:34  Und lege den Deckel auf die LadeH727 des ZeugnissesH5715 im Allerheiligsten  H6944 

H6944.  beachte hier die doppelte Nennung des Wortes H6944, so etwas wird häufig in der →
hebräischen Sprache der heiligen Schrift verwendet, als Bekräftigung oder Verstärkung

2Mo_30:6  Und stelle ihn (Räucheraltar) dem Vorhang gegenüber, der vor der LadeH727 des 
ZeugnissesH5715 ist, dem Deckel gegenüber, der über dem Zeugnis H5715 ist, woselbst ich mit dir 
zusammenkommenH3259 werde.   interessant ist hier, das der Räucheraltar als im →
Allerheiligsten stehend beschrieben wird. Bisher habe ich immer nur auf Abbildungen den 
Räucheraltar vor dem Allerheiligsten stehen sehen. Hier kann man das gut erkennen:

Wie kommt es das das so verkehrt dargestellt wird? Oder habe ich die Stelle falsch interpretiert?

2Mo 40:5  Und stelle den goldenen Altar zum Räucherwerk vor die Lade des 
Zeugnisses, und hänge den Vorhang des Eingangs zur Wohnung (Allerheiligste) auf. 

3Mo 16:12  Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar, vor Jahwe, und seine 
beiden Hände voll wohlriechenden, kleingestoßenen Räucherwerks, und bringe es innerhalb des 
Vorhangs. 

1Ch 28:18  und für den Räucheraltar von geläutertem Golde, nach dem Gewicht; und das 



Muster (Muster für den neuen Tempel) des Wagens der Cherubim von Gold, welche die Flügel 
ausbreiten und die LadeH727 des BundesH1285 JahwesH3068 überdecken. - 19Über dies alles, über 
alle Werke des Musters, sprach David, hat er (Yahweh) mich (David) durch Schrift unterwiesen, 
dadurch, daß die Hand Jahwes auf mir (David) war. 20Und David sprach zu seinem Sohne 
Salomo: Sei stark und mutig und handle; fürchte dich nicht und erschrick nicht! denn Jahwe Gott, 
mein Gott, wird mit dir sein: er wird dich nicht versäumen und dich nicht verlassen, bis allesH3605 
WerkH4399 zum DiensteH5656 des HausesH1004 JahwesH3068 vollendet ist.   beachtet das der →
Räucheraltar und die Lades des Bundes hier zusammen genannt werden, weil sie zusammen 
gehören. Der Räucheraltar symbolisiert die Gebete der „Heiligen“ die durch Yahshua zu seinem 
Vater und seinem Gott dargebracht werden. Die Frage ist, wann oder wie oft wird der Räucheraltar 
verwendet?  

H3259 selbst hat keinen Bezug zu moedimH4150, so das man vom Zelt der Zusammenkunft 
sprechen könnte. Jedenfalls kommt es nur einmal im Zusammenhang miteinander vor. 

 Aber es gibt zwei Stellen, die einen Zusammenhang herstellen könnten, der aber nur Vermutungen
folgt. ??

2Mo_29:42  ein beständiges Brandopfer bei euren Geschlechtern an dem Eingang des ZeltesH168 
der ZusammenkunftH4150 vor Jahwe, wo ich mit euch zusammenkommenH3259 werde, um 
daselbst mit dir zu reden.  das könnte man vermuten, ist aber nur oberflächliche Auslegung→
2Mo_30:36  Und zerstoße davon zu Pulver, und lege davon vor das Zeugnis in das ZeltH168 der 
ZusammenkunftH4150, woselbst ich mit dir zusammenkommenH3259 werde; hochheilig soll es 
euch sein.  das könnte man vermuten, ist aber nur oberflächliche Auslegung→
Wie hat Yahweh dem Mose das Zelt der moedimH4150 vorgestellt? Als seine Wohnung. Bestätigt 
uns das die Schrift? 
2Mo 15:13  Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast, und bringst sie durch deine 
Kraft zur Wohnung deines Heiligtums. 
2Mo_15:17  Bring sie hinein und pflanze sie auf den Berg deines Erbteils, an den Ort, den du, 
Yahweh, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Yahweh, welches deine Hände 
bereitet haben! → nun dies kann sowohl ein prophetische Aussage sein, was die zukünftige Erde 
nach den 1000 Jahren im himmlischen Jerusalem betrifft, als auch das Abbild betreffend, das zwar 
Mose bauen ließ, aber nach dem Muster was ihm gezeigt worden ist. Das Original aber hat Yahweh 
selber “gebaut”. Bestätigt uns das die Schrift? 
2Ko 5:1  Denn wir wissen, daß, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, wir einen 
Bau von Gott haben, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist, im Himmel. 2 Denn in 
diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht darnach, mit unsrer Behausung, die vom Himmel ist, 
überkleidet zu werden, → nein, dieses Haus ist nicht gemeint, denn dies ist unser Körper, aber es ist
eine schöne Verheißung, die aber an eine Wiedergeburt geknüpft ist, so das wir nicht nackt, sondern 
bekleidet von der Gerechtigkeit Yahshua`s erfunden werden. Mal selber studieren. 
Heb 9:11  Als aber Christus kam als ein Hoherpriester der zukünftigen Güter, ist er durch das 
größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser 
Schöpfung ist, 12auch nicht durch das Blut von Böcken und Kälbern, sondern durch sein eigenes 
Blut ein für allemal in das Heiligtum (im Himmel) eingegangen und hat eine ewige Erlösung 
erfunden. → die Erlösung war also nicht mit der „Kreuzigung“ allein getan, sondern unsere 
Erlösung findet im himmlischen Heiligtum statt, wenn man es denn glaubt. 
Heb 9:23  So ist es also notwendig, daß die Abbilder der im Himmel befindlichen Dinge durch 
solches gereinigt werden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Opfer als diese (hier 
auf dieser Erde). 24Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in ein Nachbild 
(Abbild) des wahrhaften, ist Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu 



erscheinen vor dem Angesichte Gottes (er erscheint vor jemandem, der Gott ist und kann 
demzufolge nicht vor sich selber erscheinen – als zweite Person der Gottheit -, wie die Trinitarier 
das proklamieren) für uns; → wir sehen also, das die Stiftshütte oder das Zelt der Zusammenkunft 
ist ein Abbild oder ein Schatten des himmlischen Tempels – der kein wirklicher sein muss, den 
Yahweh ist unser Tempel und das Lamm Offb. 21, 22 – und alles wurde hier auf der Erde gebaut 
und bedient, damit wir in oder an ihnen den Erlösungsplan studieren und erkennen können. Und 
dies hat Stoff genug, das wir das sogar in Ewigkeit tun werden. Es wird nie langweilig werden. 
So Yahweh`s Wunsch war und ist in unserer Mitte zu wohnen, dazu müssen wir uns aber mit dem 
Erlösungsplan beschäftigen und ihn verstehen. 
2Mo 25:8  Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, daß ich mitten unter ihnen wohne!
9Durchaus, wie ich dir ein Vorbild der Wohnung und aller ihrer Geräte zeigen werde, also sollt ihr
es machen. → so Yahweh möchte in einem irdischen Heiligtum auf der Erde wohnen und nennt 
diese Heiligtum Wohnung. Doch was war vor der Zeit der Stiftshütte?
2Mo 24:16  Und die Herrlichkeit Jahwes ruhte/wohnteH7931 auf dem Berge Sinai, und die 
Wolke bedeckte ihn sechs Tage; und am siebten Tage rief er Mose aus der Mitte der Wolke.   →
YahwehH3068 hatte sich den Berg Sinai auch zu seiner Wohnung auserkoren. Noch bevor das Volk 
aus Ägypten herausgeführt worden ist. Ist das so?
2Mo 3:1  Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und
trieb die Schafe hinten in die Wüste und kam an den BergH2022 GottesH430 (Elohim) Horeb 
(=Sinai). → aha zuvor war also der Berg Horeb die Wohnung Yahweh`s und die Altäre, an denen 
die Menschen Yahweh dienten. Das war nicht primitiv, denn sie wussten sehr viel mehr Dinge als 
wir heute vermuten, da aber vieles nur mündlich weitergeben wurde, ist es auch nur bei bestimmten 
Menschen geblieben und dann weitergegeben worden. Und das hat nichts mit Geheimwissen zu tun.
2Mo 3:12  Er sprach: Ich will mit dir sein; und dies soll dir das Zeichen sein, daß ich dich gesandt 
habe: Wenn du das Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr auf diesemH2088 BergeH2022 
GottH430 dienenH5647. → also Moses Aufgabe war es erst einmal das Volk der Israeliten zum 
Berg Sinai/Horeb zu führen, damit sie da die 10 Gebote offiziell verkündet und auch auf Tafel 
geschrieben bekommen. Als sie dann dort ankamen am 15. des 3. Monats nach dem Auszug, 
verkündete Yahweh ihnen folgendes: 
2Mo 19:3  Und Mose stieg hinauf zu Gott; denn YahwehH3068 rief ihm vom Berge und sprach: 
Also sollst du zum Hause Jakobs sagen und den Kindern Israel verkündigen: 4Ihr habt gesehen, was
ich den Ägyptern getan, und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht 
habe. 5Werdet ihr nun meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen und meinen Bund bewahren,
so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein; denn die ganze Erde ist mein; 
→ ganz klar das Yahweh sie zu seinem Berge gebracht hat, damit sie da lernen, wie sie ihm dienen 
können. Da hat er Mose auch ein Abbild der Hütte im Himmel gezeigt, das er nachbauen sollte. Ist 
das wahr?
5Mo 9:10  Da gab mir Yahweh die zwei steinernen Tafeln, mit dem Finger Gottes beschrieben, und
darauf alle Worte, die Yahweh mit euch aus dem Feuer heraus auf dem Berge, am Tage der 
Versammlung (die 10 Gebote wurden an einem Sabbat verkündet), geredet hat. 
Psa 48:1  Ein Lied, ein Psalm. Von den Söhnen Korahs. Groß ist Jahwe und sehr zu loben in der 
Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berge. → von welcher Stadt spricht der Schreiber?
Jes 2:3  Und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt und laßt uns hinaufziehen zum 
Berge Jahwes, zum Hause des Gottes Jakobs! Und er wird uns belehren aus seinen Wegen, und 
wir wollen wandeln in seinen Pfaden. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen, und das Wort 
Jahwes von Jerusalem; → aha die Stadt Yahweh`s da wo er seinen Namen wohnen lassen will ist 
JerusalemH4480, das Herz der Erde. So zurück zum Abbild der Hütte im Himmel.
2Mo 25:40  Und sieh zu, daß du sie nach ihrem MusterH8403 (Abbild) machest, welches dir auf 
dem Berge gezeigt worden ist. → aha es wurde ihm also auf dem Berge ein Muster oder ein 
Abbild des wahren Tempels im Himmel gezeigt. 
2Mo 26:30  Und so richte die Wohnung auf, nach ihrer Vorschrift, wie sie dir auf dem Berge 
gezeigt worden ist. → 2. Zeuge, das das auch wirklich wahr ist, was ich da erzähle. 



2Mo 27:8  Hohl, von Brettern sollst du ihn machen; so wie dir auf dem Berge gezeigt worden ist,
also soll man ihn machen. → 3. Zeuge 
4Mo 8:4  Und dies war die Arbeit des Leuchters: getriebene Arbeit von Gold; von seinem Fuße bis
zu seinen Blumen, alles war getriebene Arbeit; nach dem Bilde, das Jahwe dem Mose gezeigt, 
also hatte man den Leuchter gemacht. → 4. Zeuge
Apg 7:44  Unsere Väter hatten die Hütte des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welcher zu Moses 
redete, befahl, sie nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte → 5. Zeuge diesmal im NT
Heb 8:5  Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der Weisung, die 
Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen wollte: «Siehe zu», hieß es, «daß du alles nach dem 
Vorbild machst, das dir auf dem Berge gezeigt worden ist! → 6. Zeuge diesmal ebenfalls im NT
Na wenn das nicht eine Wolke von Zeugen ist, die wir haben, das das Zelt des Zeugnisses oder die 
Hütte der Zusammenkunft ein Abbild des himmlischen Vorbildes ist, das Moses gezeigt wurde auf 
dem Berge Sinai. Es heißt nicht das das Original genau so aussehen muss. Sondern ihm wurde ein 
Muster gezeigt, nachdem er es bauen lassen sollte. Yahweh`s Wunsch ist es inmitten der Erlösten 
Individuen zu wohnen. Hier haben wir einen Schlüsselvers ähnlich wie Hes. 24, 1 für das 
Sabbatmuster, so ist 4. Mose 35, 34 dies für Yahweh`s Wohnung unter uns.  
4Mo_35:34  DefileH2930 notH3808 therefore(H853) the landH776 whichH834 yeH859 shall inhabit,H3427 
whereinH834 H8432 IH589 dwell:H7931 forH3588 IH589 YahwehH3068 dwellH7931 amongH8432 the 
childrenH1121 of Israel.H3478  Schlüsselvers 2x H8432 in der Mitte + H7931 wohne→
4Mo 35:34  Und du sollst nicht das Land verunreinigen, in welchem ihr wohnet, in dessen Mitte 
ich wohne; denn ich, Jahwe, wohne inmitten der Kinder Israel. → so dies alles ist nur eine 
Anregung tiefer in die einzelnen Texte oder Sachverhalte einzusteigen. Denn nicht das was wir 
lehren oder weitergeben, wird Dich retten, sondern nur Deine eigene feste Zuversicht und Dein 
eigener Glaube wird Dich versiegeln an Deiner Stirn und dann auch an Deiner rechten Hand 
(Handlung). 
2Sa 7:5  Gehe hin und sprich zu meinem Knechte, zu David: So spricht Jahwe: Solltest du mir ein 
Haus bauen zu meiner Wohnung? 6Denn ich habe nicht in einem Hause gewohnt von dem Tage an, 
da ich die Kinder Israel aus Ägypten heraufgeführt habe, bis auf diesen Tag; sondern ich wanderte 
umher in einem Zelte und in einer Wohnung. 
2Sa 7:5  GoH1980 and tellH559 H413 my servantH5650 David,H1732 ThusH3541 saithH559 Yahweh,H3068 Shalt 
thouH859 buildH1129 me an houseH1004 for me to dwellH3427 in? 
2Sa 7:6  WhereasH3588 I have notH3808 dweltH3427 in any houseH1004 since the timeH4480 H3117 that I 
brought upH5927 (H853) the childrenH1121 of IsraelH3478 out of Egypt,H4480 H4714 even toH5704 thisH2088 
day,H3117 but haveH1961 walkedH1980 in a tentH168 and in a tabernacle.H4908 → auch dieser Vers 
kann uns zum Nachdenken anregen tiefer in die Thematik einzusteigen. Wie gesagt, wir können nur 
Anregungen geben... Mar 14:58  Wir hörten ihn sagen: Ich werde diesen Tempel, der mit 
Händen gemacht ist, abbrechen, und in drei Tagen werde ich einen anderen aufbauen, der 
nicht mit Händen gemacht ist. 

2Mo 30:26  And thou shalt anointH4886 (H853) the tabernacleH168 of the congregationH4150 
therewith, and the arkH727 of the testimony,H5715 

2Mo 38:21  ThisH428 is the sumH6485 of the tabernacle,H4908 even of the tabernacleH4908 of 
testimony,H5715 asH834 it was counted,H6485 accordingH5921 to the commandmentH6310 of Moses,H4872 
for the serviceH5656 of the Levites,H3881 by the handH3027 of Ithamar,H385 sonH1121 to AaronH175 the 
priest.H3548 

2Mo 40:6  And thou shalt setH5414 (H853) the altarH4196 of the burnt offeringH5930 beforeH6440 the 
doorH6607 of the tabernacleH4908 of the tentH168 of the congregation.H4150

 4Mo 1:53  But the LevitesH3881 shall pitchH2583 round aboutH5439 the tabernacleH4908 of 
testimony,H5715 that there beH1961 noH3808 wrathH7110 uponH5921 the congregationH5712 of the 
childrenH1121 of Israel:H3478 and the LevitesH3881 shall keepH8104 (H853) the chargeH4931 of the 
tabernacleH4908 of testimony.H5715 

4Mo 3:7  And they shall keepH8104 (H853) his charge,H4931 and the chargeH4931 of the wholeH3605 



congregationH5712 beforeH6440 the tabernacleH168 of the congregation,H4150 to doH5647 (H853) the 
serviceH5656 of the tabernacle.H4908 

Zelt des Zeugnisses Apg.  

 das ganze ist viel mehr als die Summe ihrer Einzelteile ans Licht bringt. →
2.Mo 23:15: Den Festreihn der Fladen wahre: ein Tagsiebent sollst du Fladen essen, wie ichs dir 
gebot, zur Gezeit der Mondneuung des Ährentreibens, denn in ihr bist du aus Ägypten gefahren. 
Nicht soll man spendenleer mein Antlitz sehn. 

2Mo 23:15  אתH853 Ihr [sollt] חגH2282 das Fest  המצותH4682 der Mazen תשמרH8104 behüten שבעתH7651 

sieben  ימיםH3117 Tage תאכלH398 essen מצותH4682 Mazen כאשרH834 wie  צויתךH6680 geboten למועדH4150 

zur moedim חדשH2320 Monat האביבH24 Abib כיH3588 denn בו in ihr יצאתH3318 gegangen ממצריםH4714 

aus Ägypten.   ולאH3808 nicht  יראוH7200 erscheine  פיניH6440 Angesicht ריקם׃H7387 leer.

2Mo 34:18  אתH853  חגH2282  המצותH4682  תשמרH8104  שבעתH7651  ימיםH3117  תאכלH398  מצותH4682 

 H24האביב  H2320 im Monat בחדש H3588  dennכי  H24האביב  H2320חדש  H4150למועד  H6680צויתך  H834אשר

Abib יצאתH3318 gegangen ממצרים׃H4714 aus Ägypten.

2.Mo 34:18: Den Festreihn der Fladen wahre, ein Tagsiebent sollst du Fladen essen, wie ichs dir 
gebot, zur Gezeit der Mondneuung des Ährentreibens, denn in der Neuung des Ährentreibens bist 
du aus Ägypten gefahren. 

http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=BRU&k=Ex&kap=23&v=15#v15
http://www.obohu.cz/bible/index.php?styl=BRU&k=Ex&kap=34&v=18#v18

